QUICKFIT 
Aufgabe 1:
Lückendiktat:
Ergänze die fehlenden Wörter in diesem Text.

Neulich erhielt ich eine __________________ über Quickfit, eine
___________________, die vor ___________________ schützen und allen
Anwendern rasch zu ___________________ und ___________________ verhelfen
soll. Sie sei in jeder ___________________ und sogar in ___________________
ohne Verschreibung erhältlich. In einem ___________________ bestätigten ein
___________________ und ein ___________________ die Wirksamkeit des
__________________.
Das erspart den Weg zum __________________, dachte ich und
___________________ sie. Leider haben sie sich in der ___________________
nicht so bewährt: Ich liege jetzt mit deutlich erhöhter ___________________ im Bett,
das ___________________ liegt gleich neben einem Glas heißer
___________________ auf dem Nachtkästchen. Eben war mein
_________________ da und meinte, ich hätte irgendein __________________
erwischt und müsse jetzt für ein paar Tage ein geduldiger ___________________
sein. Ich bin ___________________ sauer und zum ___________________ Quickfit
gebe ich keinen ___________________ mehr ab.
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Aufgabe 2:
Die folgenden Erklärungen stehen für Wörter, die im Diktat vorkommen: Schreibe sie in die
Leerzeile.
Eines der gesuchten Wörter kommt nicht allein, sondern in einer Zusammensetzung vor.
Du kannst, wenn du unsicher bist, das Wörterbuch zur Kontrolle der Rechtschreibung
benutzen.

1. lebenswichtiger Wirkstoff
___________________________________
2. Wettkämpfer, gut durchtrainierter Sportler
___________________________________
3. Erklärung, Stellungnahme
___________________________________
4. Kranker in ärztlicher Behandlung
___________________________________
5. sehr kleiner Erreger von Grippe und vielen anderen Krankheiten
___________________________________
6. Gerät zur Wärmemessung
___________________________________
7. gute körperliche Gesamtverfassung
___________________________________
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Lösungsblatt: QUICKFIT
Aufgabe 1:
Neulich erhielt ich eine Information über Quickfit, eine Vitamintablette, die vor Infektionen schützen und allen
Anwendern rasch zu Energie und Fitness verhelfen soll. Sie sei in jeder Apotheke und sogar in Drogerien ohne
Verschreibung erhältlich. In einem Werbespot bestätigten ein Boxchampion und ein Athlet die Wirksamkeit des
Präparats.
Das erspart den Weg zum Doktor, dachte ich und probierte sie. Leider haben sie sich in der Praxis nicht so
bewährt: Ich liege jetzt mit deutlich erhöhter Temperatur im Bett, das Thermometer liegt gleich neben einem
Glas heißer Limonade auf dem Nachtkästchen. Eben war mein Hausarzt da und meinte, ich hätte irgendein
Virus erwischt und müsse jetzt für ein paar Tage ein geduldiger Patient sein. Ich bin komplett sauer und zum
Thema Quickfit gebe ich keinen Kommentar mehr ab.
Aufgabe 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vitamin
Athlet oder Boxchampion
Kommentar
Patient
Virus
Thermometer
Fitness
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